
MITARBEITER (M/W/D)
PROJEKTMANAGER  

WARENWIRTSCHAFTSPROZESSE

Wir, die CHEFS CULINAR Software und Consulting GmbH & Co. KG, Teil der CHEFS CULINAR Unterneh-
mensgruppe, steht für innovative, modulare IT-Lösungen und professionelle Unternehmensberatung für 
den Care-Markt. Mit Fachexpertise, Prozesskompetenz, Spezialwissen und jahrzehntelanger Branchen-
erfahrung finden wir gemeinsam mit unseren Kunden die besten Lösungen für alle unternehmerischen 
Herausforderungen – und dafür suchen wir Verstärkung!

Quickfacts:

Dein Job:
•  Ganzheitliche Kundenbetreuung bei der 

Einführung von Schnittstellen(-prozessen)
•  Unterstützung bei der Einführung von 

Webservices zum SAP MM-Modul
•  Mitwirkung bei der Schnittstellendoku-

mentation
•  Fachliches und technisches Testing
•  Vorbereitung und Durchführung von 

Schulungen
•  Fachlicher und technischer Ansprechpart-

ner bei Fragen zu den SAP Webservices 
und Schnittstellenprozessen

•  Übernahme einer Schnittstellenfunktion 
zwischen Produktion, IT und der Material-
wirtschaft

Deine Skills:
•  Basic: Du bringst eine erfolgreich abgeschlos-

sene Ausbildung mit IT-Schwerpunkt (IT-System-
kaufmann, Kaufmann für IT-Systemmanagement, 
Fachinformatiker für Systemintegration) mit.

•  Add-on: IT und die Optimierung von Waren-
wirtschaftsprozessen begeistern dich! Erste 
Erfahrungen mit SAP MM und im Umgang mit 
dem Datenaustausch per Webservices und XML-
Dateien sind vorhanden. 

•  Personality: Du bist ein echter Teamplayer, gehst 
auf Menschen zu und arbeitest eigenständig 
und strukturiert. Gutes Zuhören, ein sehr gutes 
Prozessverständnis analytisches Denken und das 
schnelle Umsetzen von Anforderungen sind für 
dich kein Problem.

Weeze &  
mobiles Arbeiten VollzeitAb sofort

CHEFS CULINAR Software und Consulting GmbH & Co. KG 
Holtumsweg 26, 47652 Weeze

Noch nicht genug gelesen? Besuche uns online: www.jomosoft.de

Wir unterstützen dich ...

… auf deinem Weg ins Büro.
Bei uns gestaltest du deine Arbeits-
zeiten selbst. Unser flexibles Gleitzeit-

Modell und mobiles Arbeiten machen’s möglich! 
Wer mit dem Auto kommt profitiert von kosten-
freien Parkplätzen, Fahrrad-Liebhaber:innen von 
der JobRad®-Bezuschussung.

… in deiner Freizeit.
Du erhältst 30 Tage bezahlten Urlaub, 
bei besonderen Ereignissen sogar  

noch Tage on top. Auch für die Urlaubskasse  
und Weihnachtsgeschenke gibt’s einen Bonus. 
Sparfüchse nutzen die Vorteile von Corporate 
Benefits!

… an deinem Arbeitsplatz.
Getränke gibt es kostenlos und ge-
schlemmt wird zu moderaten Preisen in 

der hauseigenen Kantine. Das moderne Gruppen-
büro (inkl. höhenverstellbarer Schreibtische) 
schafft die Basis für eine lockere Atmosphäre und 
kreatives Arbeiten im Team.

… und darüber hinaus.
Bei uns ist kein Tag wie der andere. 
Während einer intensiven Einarbeitung 

lernst du unsere komplexe und spannende Soft-
ware kennen. Und auch nach Feierabend gilt: Egal 
ob sportliche Challenges und außerbetriebliche 
Events – Langeweile kennen wir nicht!

Daniel Heukelbach | Projektmanager JOMOsoft

Überzeugt? Jetzt Bewerbungsunterlagen per-E-Mail an  
personalabteilung-we@chefsculinar.de senden oder unser Bewerberportal nutzen.

Teamwork wird bei uns groß geschrieben!
Wir sind Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen und Erfahrun-
gen. Diese nutzen wir, um unseren Kunden gemeinsam im Team mit neu-
en Strategien zur Optimierung von digitalen Prozessen zu unterstützen. 
Ganz getreu dem Motto „Probleme werden zu Möglichkeiten, wenn die 
richtigen Leute aufeinandertreffen“ erarbeiten wir Lösungen für unsere 
Kunden. Wir unterstützen uns gegenseitig, um unsere Ziele zu erreichen. 
Das sorgt für ein gutes Arbeitsklima, in dem man sich auch traut, Fragen 
zu stellen. Wir freuen uns auf die Herausforderungen, die vor uns liegen.


